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BEITRVG ZUR KUNNTNLSDER CETONIDEN
von J. lloser.

VIII.

Theodosia Maindroni Bourgoin = (sumalraha Moser). -

Wie mir mitgeteilt wurde, soll in der Gubener Entom. Zeitschrift

eine von mit" verfasste kurze Beschreibung dieser Art verôffeul-

licht worden sein. Joli batte dieselbe vor dem Erscheinen der

BouRGOix'scben Beschreibung an die Bedaktion eingesandt aber

wieder zurùckgezogen, da sic nicbt rechtzeitig verôfTentlicbt wor-

den war. Wie derRedakleur dieser Zeitschrift, Herr P. Hoffmann
in Gnben, dazu gekommen ist, sie dennocb spàler gegen meinen

VVillen zu veroïl'entlichen, ist mir ràtselhaft.

Lomaptera imitatrix n. sp. - /.. Salvàdorei Gestro var.

viridulœ Krtz simillima, sed differt : prolhoracis lateribus haud

transversim aciculatis, pygidio feminœ laleraliter haud compresso,

sed subtus lateraliter canalicnlato, abdominis segmento ultimo

feminse medio baud exciso. —Long. 25-28 mill.

Hab. : Darnley-Island

.

Unter einer grosse n Anzahl von L. Salvàdorei Gestro var. vi ri-

cin l a Krtz von der zwiscben Australien und Npii Guinea gelegenen

Darnley-Insel befanden sicb einige Exemplare dieser neuen Art.

Sie ist von derselben Grosse, Geslalt und Fyrbung wie erstere Art,

so dass sie ihr binscbend ahnlicb siebt. Wiihrend bei Salvàdorei die

Seitenrander des Halsscbildes mit langen queren Nadelrissen ver-

sehen sind, sind dieselben bei imitatrix in beiden Geschlechtern

nur nadelrissig punktiert und zeigen hôcbstens einige kurze Nadel-

risse. Die Scheibe des Halsscbildes ist zerstrent und fein punktiert.

Die Skulptur der Flïigeldecken ist bei beiden Arten dieselbe, nàm-
lich in der binteren Hàll'te betinden sicb Quernadelrisse, welche

nacb vorn in Punkte ubergeben und vor dem Yorderrande ganz

verschwinden. Beim ç? sind die Nadelrisse des Pygidiums kràftiger

und ist dasselbe von der Seile betracbtet etwas stumpfer gewinkelt

als bei Salvàdorei. Sehr verschieden ist das Pygidium des $ gebil-

det. Wabrend dasselbe bei Salvàdorei seitwàrts ziisammengedriickt

ist, so dass sowobl Oberseite wie buterseile in der Mille gekielt

erscheinen, und zwar die Oberseite stàrker, so ist bei imitatrix die

Oberseite nicht zusammen gèdruckt, die Unterseite dagegen paral-

lelden Seitennindern get'urclit, wodurch in der Mit te ein von der

Spitze nacb der Basis zu sich verllachender Langskiel entstebt. Bei
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Salvadorei Ç ist das letzte Abdominalsegment in der Mitte des Hin-

terrandes tief bogenfôrmig ausgeschnissen, bei imitatrix $ ist das

nicht der Fall. Die Vorderschienen sind beim çf nur mit einem

Endzahn versehen, wâhrend sic!) beim $ noch ein kleiner Zahn

iiber demselben befindet, genau wie bei Salvadorei. Das Abdomen
des tf zeigt eine tiefe L ingsfurche.

Liooola formosana n. sp. —L. brevitarsi Lewis var. Fair-

mairei Krtz similis. Supra sabtasque rubrocuprea, nitida, non

nullis maculis albis ornata. —Long. 21 mill.

Hab. : Formosa.

L. brevitarsis Lewis ist nicht nur in der Farbung sondern auch in

der Skulptur sehr variabel. L. formosana steht nun der var. Fair-

mairei in der Fàrbung, Bildung des Clypeas und der Sculptur am
nàchsten. Die Fârbung ist bei formosana dunkler Kupfrig und auch

die Tarsen sowie der Grund der Nadelrisse sind von gleicher Farbe.

DerClypeus hat ei.nen scbwach aufgebogenen, nicht ausgebuchîe-

ten Vorderrand. Die Form des Halsschildes ist dieselbe wie bei

brevitarsis, seine Seitenrandlinie reicht bis zum Yorderrande, der

Vorderrand selbst ist in der Mitte schwach buckelig gewôlbt. Neben

den Seitenr.indern befinden sich grobe Punkte und kurze Nadel-

risse, walirend di<> Scheibe des Halsschildes in der Mitte fast glatt

ist. Das Halsschild ist entweder ganz ungefleckt oder es zeigen

sich einige selir kleine weisse Sprenkel an denselben Stellen wie

bei brevitarsis. Die Rugeldecken sind in der Schildchengegend

vollkommen glatt, in den hinteren Vertiefuhgen neben der Naht

mit bogenfôrmigen Nadelrissen versehen, neben den Seitenrandern

quernadelrissig. Sie zeigen nur einige kleine weisse Fleckchen,

namlich am Anfang und Ende ^ev Discoidaldepression und neben

den Seitenrandern. Das Pygidium ist sehr dicht nadelrissig und
tràgt vier kleine weisse Makel vor der Dasis und zuweilen noch

zwei vor der Spitze. Die Unterseite ist in der Milte fast glatt, die

Seiten sind nadelrissig und ockergelb behaart, wahrend die Behaa-

ning bei Fairmairei hellgelb ist. Auch ist die Behaarung langer

und bilden die Haare an den Seiten der Abdominalsegmente

kleine Bùschel. Auf dei- Brust fehlen weisse Tomentflecke oder

es befindet sich nur ein kleiner Fleck in den llinlerecken ;

ebenso sind kleine Tomentflecke in den Hinterecken der Baucli-

segmente nur bei einem Exemplar vorhanden, wiilirend sie bei den

iibrigen fehlen. Die Flecke beiderseits der Mitte des Abdomens sind

nur schwach angedeutet. Form des Brustt'ortsatzes und Bezahnung

der Schienen sind dieselben wie bei brevitarsis.

Ich wiirde formosana nur als eine Varietâl der brevitarsis ange-
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sprocben haben, wenn der Forceps des çf nicht abweichend gebildet

wàre. Bei brevitarsis verbreitern sich die Forcepsparameren nach

dem Ende zu uur schwach und allmâhlich. Bei formosana ist dièse

Verbreiterung eine plotzlïche und bedeutend grôssere und sind an

der Stelle, wo die Verbreiterung beginnt die Aussenrànder der

letzteren nach hinten dornartig verlângert.

Calopotosia formosana n. sp. —Cyanea an viridicyanea,

nitida, raris maculis albis ornata. Capite grosse baud dense punc-

lato, clvpeo subquadrato, margine antico leviter rellexo et emargi-

nato; prothorace disco fere laevi, lateribus foftiter parce punctatis;

scutello laevi; elytris, disco antice polito vix sparsim punctulato,

lateribus impressioneque postmediana disci aciculato punctatis;

pygidio remote aciculato. Subtus medio laevi, pectoris lateribus

aciculatis, abdominis lateribus parum aciculato-punctatis. —Long.

21-23 mill.

Hab. : Formosa.

Von C. submarmorea Burm. durch die vie! schwàchere Skulptur

der Oberseite und den kauni merklich aufgebogenen Vorderrand

des Clypeus unterschieden. Das Halsschild bat ungefàbr dieselbe

Gestalt wie bei submarmorea; der Discus ist jedoch entwever ganz

glatt oder zeigt nur feine, sehr zerstrent stehende Punkte. Die grobe

Punktierung neben den Seitenrândern ist viel weitlaufiger als bei

submarmorea. Die sehr kleinen weissen Flecke stehen, wenn sie

vorhanden sind, an denselben Stellen wie bei submarmorea. Die

Flugeldecken sind in der Schildchen, gegend fast ganz glatt, die

llachen Discoidalimpressionen und die Seitenrànder sind nadel-

rissig punktiert. Einige kleine weisse Makel befinden sich neben

den Seitenrândern und begrenzen die Discoidalimpression. Das

Pygidium ist wenig dicht quernadelrissig, beim çf ist die beulenar-

tige Spitze glatt, beim $ finden sich an den Seiten des Pygidiums

mehr oder weniger deullicbe Schràgeindrûcke. Gewôhnlich

befinden sich auf dem Pygidium vier kleine weisse Makel. Die

Unterseite ist in der Mitte glatt, die Seiten der Brust sind nadelris-

sig, die Abdominalsegmente zeigen an den Seiten einige nadelris-

sige Punkte und in den hinteren Ecken einen weissen Querfleck.

Die weissen Flecke beiderseits der Mitte, welche namentlich beim tf

von submarmorea ziemlich gross sind, sind bei formosana nur ange-

deutet und auch die Brust zeigt nur am Hinterrande 2-3 sehr kleine

Fleckchen. Form des Brustfortsatzes und Bezahnung der Schienen

stimmen mit submarmorea ûberein. Die Schienen sind mit weissem

Kniemakel versehen. Die Enden der Forcepsparameren sind nicht

wie bei submarmorea rechtwinklig umgebogen.
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NebeD submarmorea stellt Reitter noch speculifera Swartz zli

Calopotosia. I>ei derjenigen Ait, die ich unter dem Namen speculi-

fera besitze und auf die die Beschreibung gui passt, liât der çf eine

Ventralfurche und gehôrl sic daher zu Liocola. Das Abdomen des $
ist sehr konkav und liai Reitter moglieherweise das Ç fûrden q
gehalten.

Reitler stclll confuciusana Thoms als Varietat zn speculifera. Ich

glaube eher, dass sic eine Variet'it von submarmorea isl. Swartz
beschrieb speculifera nach einem Exemplar ohne Kopf. Burmeister

sagt von speculifera : « Kopf am erhabenen Vorderrande kaum
ausgebuchtet », wie es auch bei raeinen Exemplaren der Fall ist.

Thomson sagt in seiner Beschreibung der confuciusana : « Caput

antice bituberculatum ». Er kann damit nur meinen, dass der Vor-

derrand des Glypeus zweilappig ist, wie es eben bei submarmorea

Burm der Fall ist, mit der er sie auch vergleicht.

Reitter bat von speculifera noch eine Varietùt Thyrsis aufgestellt.

Er sagt in seiner Bestimmungstabelle : « Flugeldecken gegen die

Seiten spùrlich, fein punktiert: Stammform » und. «Flugeldecken

uberall punktiert, die Punkte halhbogig, nur die Umgebung des

Schildekens glatt : v Thyrsis. » In der Beschreibung der speculifera

von Swartz heisst es : « Elytra disco anlico commuai vix punctu-

lato, limbo vero reliquo lato strigis arcualis lunulisque impressis

conferlissime exarato. » Es ist also v. Thyrsis Reitter = speculi-

fera Swartz und was Reitter fur die Stammform von speculifera

gehalten hat, ist entweder nitididorsis Fairm. oder Davidiana Fairm.

Pachnoda rubrocincta rubriventris n. subsp. —Supra

nigra, capite excepto, opaca, macula frontali, prothoracis margine

laterali et apicali pygidioque rubris. Snbtus rubra, medio nitido,

lateribns opacis, tibiis, tarsisque nigris.

Hab. : Kongo-Staal, Kasai.

Dièse Lokalform weicbt derartig in der Furbung von der Stamm-
form ah, dass man sie fur eine andere Art halten wûrde, wenn
rubrocincta bicht ùberhaupt in der Fiirbung sehr variabel ware

uml nicht der Forceps des çf bei dieser Lokalform genau mit dem
der Stammform ùbereinstinimte. Dièse neue Form zeigt auf den

Flugeldecken, dem Pygidium und der Unterseite keine Spur von

weissen Flecken. Das Congo-Muséum erhielt von Herrn R. Carlier

zwei Exemplare, von denen mir eins gutigst iiberlassen wurde.

Pachnoda crassa Schaum var. = {Fairmairei Raffray). —
Pachnoda crassa ist in der Fàrbung sehr variabel. Kraatz, welcher

crassa nicht kannte, beschrieb, indem er Fairmairei als Stammform
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annahm, eine var. atra, die in der Farbung der crassa ziemlich

gleichkommt. Es kommen auch ganz schwarze Stucke vor. Ein

Exemplar meiner Sammlung von Erythfea (Keren) ist ganz beson-

ders abweichend gefarbt. Der Kopf ist von der gleichen Farbung

wie bei crassa, die Unterseile ist schwarz, die Oberseite gelb, ein

grosser Fleck auf dem Halsscbild in Form eines auf der Basis ste-

lienden Dreiecks, ein grosser quadralischer Fleck neben der Xaht,

vom Vorderrande der Flûgeldecken bis etwas liber die Mitte rei

chend, sowie die beiden Apicalbuckel sind braun. Neben den Hin-

terecken des Fleckes auf den Flûgeldecken befindet sich ein kleiner

schwarzer Punkt. Das Pygidium ist schwarz mit gelbem Spitzen-

makel. (var. discoidalis).

Pachnoda interrupta Ol. —Dièse Art ist so variabel, dass

es unnùtz ware, sicb auf die Benennung von Yarietaten einzulas-

sen. Die schwarze Zeiclinung kann auf den Flûgeldecken einerseils

bis auf eine Kleinigkeit reduziert werden, anderseits kann sie sich

so ausdehnen, dass schliesslich die Flûgeldecken ganz schwarz

werden. Ebenso wird das Halsschild ganz schwarz oder ganz rotgelb.

Systellorhina baliola Jans. var. ruficollis n. var. —Aus
Erythrea liegt mir eine grôssere Anzahl von Exemplaren vor, bei

denen Halsschild und Pygidium rot gefarbt sind. Sie wurden gleich-

zeitig mit der Stammform bei Ghinda gesammelt.

Phonotaenia Schoutedeni n. sp. —Nigra, supra opaea,

flavo-signata. Capite, fronte parce punctata, clypeo latitudine paulo

longiore, anlice minime attenuato, medio sparsim lateribus impres-

sis densius et fortius punctatis, margine antico emarginato ; anten

nis nigris
;

prothorace spatio ante scutellum excepto, tlavo-Iimbato;

scapulis, margine antico excepto, fulvis; scutello nigro; elytris

disoo geminato-striatis, lateribus punctato-striatis, fasciis transversis

fulvis ad suturam versus plus minusve abbreviatis; pygidio dense

transversim strigoso. Subtus nitida, pectoris lateribus aciculatis et

llavo-pilosis, abdorninis segmentis lateraliter albo-fasciatis, processu

mesostei'nali apice subrotundato; tibiis anticis Ijidentatis, femori-

bus tibiisque omnibus flavo-ciliatis. —Long. 21 mill.

Jlab. : YVest-Usambara (Lutindi).

Grosser als die bisher bekannlen Arten der Gattung, oben matt

unten glanzend. Der Kopf ist schwarz, auf dem Scheitel matt, der

Clypeus glanzend, nur wenig langer als breit, nach vorn kaum
merklich verschm;'ilert, der Vorderrand in der Mitte ausgcbuchtet,

die Obertlàche zerstrent, in den seitlichen Langseindrucken
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grôber und dichter teilweise iàngsnadelrissig punktiert. Das

Halsschild isl zwischen den 1

1

intoiecken bedeutend breiter als

lang, nach vorn stark bogenformig verjiïngt,die Seiten sind vorden

Einterecken ausgeschweift. Nehmen wir die Grundfarbe desH als-

schildes als gelb an, so zeigen Vorder- und Hinterrand einen

schmalen schwarzen Saurai. Auf dem Discus befindet sich ein

schwarz^rFimierk, dessen Spitze auf dem Schildchen liegl und

welches eine vorn und hinten stark verkiirzte gelbe Mittellinie hat.

Das Schildctien ist einfarbig schwarz Die Se lulterblàtter sind gelb

mit schwarzem Vorderrande. Betrachten wirbei den Fliigeldecken

gelb als die Grundfarbe, so isl die Naht schwarz gefàrbt und es

befinden sicb auf denselben von schwarzen Zeichnungen : eine

schràge Dinde am Vorderrande, eine schrâge Dinde, die von der

Naht vorder Mitte abgehtund nach den Schultern zieht, eine kurze

Querbinde in der Mitte, Seitenrand und Naht nicht erreichend, eine

Querbinde hinter der Mitte, den Seitenrand nicht ganz erreichend

und nach der Naht zu stark verbreitert, und eine Apiealbiude.

Letztere enthalt einen kleinen rundlichen gelben Fleck neben

dem Feitenrande und einen Uinglichen, schrâg gestellten neben

der Naht. Auf dem Disons befinden sich neben der Naht vier

Liingsnadelrisse, von denen die drei inneren doppelt sind. Du
hinteren Drittel verschwinden dieselben, wàhrend sie sien im vor-

deren Drittel in Bogénpunkte aullôsen Seitlich tragen die Fliïgel-

decken undentliche Punktreilien. Das Pygidium ist dicht quernadel-

rissig. Die Unterseite istglânzend, in der Mitte fastglatt. Die Seiten

der Brust sind grob quernadelrissig, gelb behaart. Die vier ersten

Abdorninalsegmente zeigen am Hinterrande eine seitliche weisse

Querbinde, deren Vorderrand durch einen gelb beborsteten Nadel-

riss begrenzt vvird. Der Vorderrand des Brustfortsalzes ist flach

dreieckig, fast abgerundet. Schenkel und Schienen sind lang gelb

bewimpert. Die Vorderschienen sind bei dem vorliegenden Exem-
plai", welches nach der Skulptur des letzten Abdominalsegments zn

schliessen ein Ç ist, zwèizàhnig ohne Andentung eines dritten

Zahties, Mittel- und Hinterschienen sind am Aussenrande unterhalh

der Mitte mit einer Leiste versehen.

Ich widme dièse ArtHerrn Dr. Schouteden in Briissel.

Kraatz hat auf Cetonia scalaris (i. P. die Gattung Phonotœnia

errichlel und Peringuey liât dieselbe als synonym zu Gamefïs

wieder eingezogen.

Ich bin der Ansicht, dass subfasc>ata Swed. und sanguinolenta (_»l.

einerseits, sowie scalaris, balteata etc. anderseits in der Bildungdes

Clypeus so verschieden von einander sind, dass man dieselben nicht

in dasselbe Genus stellen kann. Es ist daher fur die ersteren der

Gattungsnaine Gametis, fur letztere Phonotœnia beizubehalten.



361

In seiner Einteilung der Cetoniden unterscheidet Peringuev :

« Glypeus strongly attenuated in front : Schizorrhini », wozu er

Gametis (incl. balteata) rechnet, und « Clypeus slightly attenuate in

front : Pachnodii ». Wie jemand den Clypeus von balteata strongly

attenuated in front nennen kann, ist mir unerklârlich und ersieht

iiian daraus, was von seiner Cetoniden-Einteilung zu halten ist.

Piîringuey betrachtet Euryomia (ElaphinisJ natalensis Thoms.
( A rch. entom. I, p. 286) als ein Synonym von balteata de Geer. Wie
« Elytres d'un beau vert velouté avec deux taches blanches » etc.

auf balteata passen soll, ist mir ràtselhaft.

Phonotaenia nigriceps Westw. b. sp. Westvvood
beschreibt in den Trans. Eut. Soc. 1874, p. 480 unter dem
Namen Stalagmosoma nigriceps eine angebliche Varietàt von scala-

ris G. P. und bildet sie pi. VIII, fig. 3, ab. Kraatz giebt gleichfalls

in der Deut. Entom. Zeitschr. 1880, pi. I, 'fig. 9, eine Abbildung
davon und nennt sie var. latefasciata Aus den Abbildungen geht

dentlich hervor, dass sowohl Westwood wie Kraatz sich geirrt

baben, wenn sie glaubten, eine Varietàt von scalaris vor sich

zu haben. Es ist vielmehr eine von scalaris verschiedene

Art, welche kleiner als scalaris und an der gelben Zeichnung der

Fliigeldecken hinter der breiten gelben Mittelbinde leicht zu

eikennen ist. Die schriige gelbe Binde, welche vor der breiten Mit-

telbinde nac'h den Schultern zicht, befindet sich nur bei zwei der

mir vorliegenden fiinf Exemplare. Die Vorderschienen sind beinio"

zweizâhnig, wâhrend sich beim $ noch eine sehrschwache Auden-

tung eines dritten Zahnes findet. Bei scalaris ç$ sind die Vorder-

schienen auch zweizâhnig, hàufîg aber noch mit Audentung eines

dritten Zahnes, beim Ç sind sie sehr dentlich dreizahnig. Auch ist

der Forceps des tf bei scalaris und nigriceps verschieden. Nun
findet sich aber auch eine Varietàt von scalaris bei der die mittleren

gelben Querbinden der Fliigeldecken zu einer breiten Querbinden

zusammenfliessen. Dièse gelbe Querbinde liegt weiter nach vorn

als bei nigriceps und steht zwar ara Seitenrande mit der Schulter

durch eine schmale gelbe Binde in Verbindung, aber der Vorder-

rand der breiten Binde lauft nicht wie bei nigriceps von der Naht

bogenfôrmig zur Schulter. Hinter der breiten Querbinde befinden

sich nur noch drei sehr schmale Querbinden von denen die vor-

derste ùberhaupt nur seitlich augedentet ist. Fur dièse Varietàt

môge der Name latefasciata bei behalten werden.

Polystalactica velutina n. sp. - - Supra picea, velutina,

maculis parvis niveis ornata, subtus nigra, nitida, lateribus griseo-

maculatis. Gapite sat sparsim punctato, clypeo latitudine paulo

ANNALESDE LA SOC. ENTOM. DE BELGIQUB, T. LIV, 4 XI 1910. 23
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longiore, antice leviter emarginato, angulis anticis rotundatis; pro-

thorace transverso, parce punctato; scutello lœvi; elytris biseriatim

striatis, bicostatis, costa interstitii primi postice minus elevata,

angulo suturali parum prominulo; pygidio semi-annulato-punctato,

apice traasversitïi-strigillato, griseo-maculato. Processa mesoster-

nali glabro, brevi, transverso, apice late rotundato-obtuso ; femori-

bus tibiisque inlus flavo-ciliatis, tibiis anticis bidentatis. —Long.

15 mill.

Hab. : Deutsch Ost-Afrika.

Die Oberseite ist dunkelbraun, sammelarlig, an den Seiten etwas

heller, mit zahlreichen kleinen weissen Flecken. Der Kopf istziem-

lich weitlâufig punktiert, der Clypeus etwas langerais breit, nach

vorn'ein wenig verjungt, der kaum merklich aufgebogene Vorder-

rand schwach ausgeschnitten. Auf dem Scheitel befmden sich drei

kleine weisse Sprenkel. Das Halsschild lâsst auf der Scheibe infolge

der Tomentierung kaum eine Punktierung erkennen, wahrend die

Seiten deutlich zerstrent punktiert sind. Es béfinden sich auf dem

Halsschild 18-20 kleine weisse Flecke, welche in funf Lângsreihen

gruppiert sind. Das Schildchen ist glatt und tràgt an jeder Seite

einen kleinen weissen Punkt. Die Flûgeldecken lassen ausser der

hinten erhabenen und in eine kurze Spitze ausgezogenen Naht noch

zwei Rippen erkennen, von denen die innere hinter der Mitte etwas

verflacht. In den Zwischenraumen befmden sich je zwei feine Dop-

pelstreifen. Sie tragen zahlreiche weisse Fleckchen, die in vier

unregelmassigen Liingsreihen gruppiert sind Das Pygidium ist am

Grunde mit halbkreisfôrmigen Pankten versehen, an der Spitze

quernadelrissig. Es befmden sich auf ihm fiinf gelblichgrane Makel,

die sich jeder aus mehreren kleinen Flecken sasammensetzen. Die

Unterseite ist schwarz, in der Mitte t'ast glatt, glànzend. Die Seiten

sind gelblichgrau gemakelt, die der Brust weitlâufig quernadelris-

sig, die des Abdomens hufeisenfôrmig punktiert. Der Brustfortsatz

ist kurz, quer, der Vorderrand llach dreieckig, t'ast abgerundet.

Schenkel und Schienen sind gelb bewimpert und borslenartig

beschuppt. Die Vorderschienen sind zweiziihnig, die Hinterschienen

sind aussen nur sehr undeutlich gezahnt.

Amaurina quadriguttata Westw. = (viridipennis Mos.).

—Ich hatte dièse Beschreibung ûbersehen, da Westwood die Art

merkwiirdigerweise als Stalagmosoma beschreibt, hei welcher Gat-

tung Clypeus und Schildchen ganz anders gebildet sind. Westwood

bezeichnet die Vorderschienen von quadriguttata als dreizàhnig,

was wohl nur ein Versehen ist, da er dieselben zweizithnig

abbildet.
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Amaurina versicolora n. sp. —Nigra, prothoracis et coxa-

rum posticarum Iateribus tibiisque posticis rufis, prothoracis mar-
gine posticoelytrisque viridibus, pygidio abdomineque in posteriore

parte sanguineis. Capite inedio haud dense punctato, Iateribus

fortiter aciculatis, clypeo latitudine paulo longiore, antice bilobato,

antennis piceis
;

protborace antice a basi arcuato-angustato, Iateri-

bus post médium paulo sinuatis, margine postico ante scutellum

haud emarginato; scutello acuto; elytris punctato-striatis, punctis

striarum juxta suturam postice linea conjunctis
;

pygidio umbili-

cato-punctato. Subtus pectoris iateribus aciculatis, abdominis Iate-

ribus aciculato-punctatis, punctis setosis ; tibiis anticis bidentatis.

—Long. 10 mill.

Hab. : Kamerun (Mungo).

Die Art bat Àbnlicbkeit mit quadriguttata Westw. Sie ist etwas

kleiner und leicht durcb die von oben sichtbaren rôtlichgelben

Seitenrânder der Hinterhùften zu unterscheiden. Der Kopf ist

schwarz, nicht dicht punktiert, die Seiten der Stirn sind querna-

delrissig, die des Glypeus kingsnadelrissig. Letzterer ist etwas lan-

ger als breit, nach vorn nur wenig verjiingt, der Vorderrand in der

Mitte ausgebuchtet. Das Halsschild ist nach hinten nicht so stark

verbreitert wie bei quadriguttata. Der Hinterrand ist breit grùn,

der Discus schwarz. Die Seiten sind breiter oder schmiiler rotgelb

und zwar greift dièse rotgelbe Seitenrandbinde etwas uni die Hin-

terecken herum, sich in dem grunen Hinterrand verlierend. Die

griinen Flugeldecken zeigen Punktreihen, welche bei den Reihen

neben der Naht hinten in Langs nadelrisse ùbergehen, genau wie

bei quadriguttata. Auch Andeutungen weisser Punkte befinden

sich am Ende der Flugeldecken. Das blutrote Pygidium ist nabel-

artig punktiert. Die Brust und der vordere Teil des Abdomens sind

schwarz, der Idntere Teil des letzteren ist in grôsserer oder gerin-

gerer Ausdehnung rotbraun. Die Seiten der Brust sind nadelrissig,

die des Abdomens nadelrissig punktiert. Nadelrisse und Punkte

tragen sehr kleine gelbiiche Hôrstchen und sind auch Schenkel

und Schienen weitlâufig damit besetzt. Der Brustfortsatz zeigt vor

dem Vorderrande eine Querreihe kleiner Borsten. Auf den Abdo-

minalsegmenten befindet sich in den Hinterecken ein kleiner

weisser Punkt. Die Hinterschienen sind mit Ausnahme der Basis

und der Spitze rotgelb. Die Yorderscliienen sind zweizahnig. Bei

einem Exemplar sind die Hinterschienen schwarz (var. nigripes).

Bei diesem Exemplar fehlt auch der scbwarze Fleck auf dem Dis-

cus des Halsschildes und ist dafùr der grûne Hinterrand in der

Mitte weit nach vorn erweitert. Der Forceps isi bei versicolora

anders als bei quadriguttata gebildet.
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Achromistes Simonis Krtz. - Von dieser Art besitze ich

ein Exemplar von der Goldkiiste, bei dem die rote Zeichnung auf

Halsschild nnd Fliïgeldecken fehlt, die weisse Zeichnung der letze-

ren dat'ùr aber viel ausgebreiteter ist wie bei der typisehen Farbung.

Pseudinca parvulus n. sp. — Olivaceus, supra opacus,

inaculis parvis griseis ornatus, elytris nigro-variegatis, subtus

nitidus, cupreo-micans, pedibus cupreis. Capite nitido, t'ronte grosse

haud dense punctata, callo antice libero, acuminato, clypeo latitu-

dine paulo breviore. foveolato-punctato, punctis flavo-setosis, mar-

gine antico medio lobai o-reflexo, angulis anticis rotundatis; pro-

thorace antice arcuato angustato, lateribus post médium sinuatis,

sparsim punctato, griseo maculato; scutello triangulari, apice

obtuso, griseo-bimacuiato ; elytris postice paulo angustatis, fasciis

nigris transversis interruptis maculisque parvis griseis ornatis;

pygidio remote semi annulato-punctato, lateribus leviter impressis

et griseo-maculatis. Subtus lateraliter griseo- maculatus, pectoris

lateribus aciculatis, abdominis lateribus semi-annulato-punctatis,

punctis setosis; processu mesosternali elongato, angustato, apice

recurvo; tibiis anticis tridentatis (Ç), mediis et posticis extus uno

dente armatis. —Long. 16 mill.

Hab. : Kamerun (Mungo).

Die kleinste der bisher bekannten Arten. Die matte Oberseite ist

dunkel olivenfarbig, die glânzende Unterseite schimmei't je nach

der Richtung, in der sie betrachlet wird, grùn oder kupferig. Die

Beine sind kupferfarben. Der Kopf ist auf Scheitel und Stirn mil

weitlâufigen groben Punkten besetzt. Der breite Làngswulst ist am
Ende in der Mitle zahnartig ausgezogen und hebt sich hier frei vom
Grunde ab. Der Glypeus ist etwas breiter als lang, grubenartig

punktiert und gelb beborstet, die Rânder sind etwas erhaben, der

Vorderrand ist in der Mitle in Form eines dreieckigen Lappens mit

abgerundeter Spitze zuruckgebogen. lias Halsschild bat seine

grôsste Breite etwas vor der Mitte. Von dort verjûngt es sich nach

vorn bogenfôrmig, nach hinten kaum merklich, und sind die Sei-

tenriinder hinter der Mitte ausgeschweift. Die Ûberil.iche ist unre-

gelmàssig lielblichgrau gesprenkelt. Das Schildehen ist breiter als

bei allen bisher bekannten Arten und trâgt jederseits an der Basis

einen gelblichen Fleck. Die Flùgeldecken sind nach hinten ver-

schm. :

ilert und undentlich punktiert gestreift. Sie zeigen einige

zickzack fôrmige stark unterbi*ochene schwarze Querbinden, sowie

kleine, an den Seiten etwas enger stehende gelbgraue Fleckchen.

Das Pygidium, welches an den Seiten nahe der Basis schwach ein-

gedrùckt ist, tragt beiderseits der Mitte einige gelbliche Flecke. Der
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Brustfortsatz ist ziemlich lang und schmal, ein wenig nach abwiirts

geneigt, seine Spitze schwach aufgebogen. Die Yorderscbienen sind

beim Ç kr;iftig dreizâhnig.

Genuchinus brasiliensis n. sp. — Oblongus, depressus,

niger, supra velutinus elytris Uiteo-maculatis. Capite, vertice

minus dense umbilicato-punctato,clypeo reticulato-aciculato, antice

subrotundato, margine antico elevato; prothorace medio rotundato-

dilatato, postice paulo coarctato, angulis posticis obtusis, angulis

anticis fere rectangulis, margine postico late rotundato, ante scutel-

lum subtruncato, disco disperse lateribus densias umbilicato-

punctato; scutello, linea média longitudinali excepta, punctato;

elytris cicatricoso-punctatis, punctis disci vittas longitudinales for-

mantibus; pygidio convexo, umbilicato-punclato. Subtus irregulari-

ter albo-variegatus, ubique umbilicato-punctatus; tibiis anticis tri-

dentatis, dente apicali compresse-, apice spinoso. —Long. 16 mill.

Hab. : Brasilia (Theresopolis).

Schwarz, die Oberseite tomentiert, die Flugeldecken gelb

gefleckt. Die Punkte der Oberseite sind nicht mit Toment bedeckt,

doch ist es môglich, dass dieselben abgerieben sind. Der Kopf zeigt

auf dem Scheitel wenig dicht stehende Nabelpunkte, der Clypeus

dagegen ist grob nadelrissig und tr;'igt kleine gelbliche fdzartige

Flecke, wodurch seine Oberfliiche sehr uneben ersebeint. Der Cly-

peus ist vorn Ilach abgerundet, sein Vorderrand aufgebogen. Die

Vorderseite des Mentums ist ein wenig breiter als lang, der Vorder-

rand ist ilach abgerundet, die Seitenrànder, welche nicht aufge-

bogen sind, treffen hinten in einem stumpfen Winkel zusammen.
Die Oberil.icbe ist nadelrissig und tragt kurze abstehende gelbe

Borstenhaare. Das Halsschild ist in der Mitte bogenfôrmig ervveitert,

vor den Hinterecken eingeschnùrt. Die letzteren bilden einen

stumpfen Winkel, wàbrend die Vorderecken fast rechtwinklig sind.

Der Hinterrand ist flach bogenfôrmig, vor dern Schildchen kaum
merklich abgestutzt. Die Oberflficbe des Halsschildes tragt narben-

artige Punkte, welche neben den Seitennindern und langs der Mitte

dichter siehen. Das Schildchen ist gleichfalls mit Ausnahme einer

schmalen mittleren Langslinie nabelartig punktiert. Auf dem Discus

der Flugeldecken sind die Nabelpunkte lànglich und auf jeder

Flugeldecke in drei Langsreihen gruppiert. Von den unregelm;'is-

sigen Flecken befindet sich ein grôsserer jederseits in der Mitte des

Yonlerrandes, eine Anzahl kleiner bilden eine schriige Binde, die

von der Mitte der Naht nach den Schultern verlâuft, ein grôsserer

steht am Seitenran<]e hinter der Mitte und eine Anzahl kleiner

betînden sich am Hinterrande und neben den Endbuckeln. Das
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stark gewôlbte Pygidium ist ziemlich dicht mit Nabelpunkten

bedeckl. Brustund Abdomen sînd unregelmlissig weisslich getleckt.

Die weissen Stelleti sind stumpf, die schwarzen glanzend. Ueberall

befinden sich Nabelpunkte, welche nach den Seiten zu dichter

stehen. Schenkel und Schienen sind dicht nadelrissig punktiert

und mit sehr kleinen gelben Bôrstchen besetzt. Dieselbe Skulptur

zeigen auch die Tarsenglieder und sind die der Hinterbeine uni die

Hâlfte langer als breit. Die Yorderschienen sind dreizahnig und ist

der Endzahn seitlich zusammen gedrùckt und ara Ende in eine

etwas abwarts geneigte Spitze ausgezogen.

Die Art weicht in der Form des Halsschildes, Bezahnung der

Schienen u. s. \v. von den bisher bekannten Arten der Gattung ab,

doch môchte ich auf Grund eines einzelnen Exemplares keine neue

Gattung aufstellen, zumal dann auch die nachfolgend beschriebene

Art der Repràsentant einer neuen Gattung sein mùsste.

G-enuchinus peruanus n. sp. —Niger, supra velutinus,

sparsim flavo-signatus. Capite parce flavo-maculato, verlice umbi-

licato-punctato, clypeo aciculato, latitudine breviore, margine antico

reflexo, angulis anticis rotundatis; prothorace medio rotundato-

dilatato, lateribus post médium sinuatis, angulis posticis obtusissi-

mis, angulis anticis rectangulis, margine postico late rotundato,

disco sulco medio longitudinali, parce umbilicato-punctato lateribus

anguste flavo-marginatis ; scutello remote punctato; elytris disco

punctis oblongis cicatricosis in striis irregularibus positis, lateribus

irregulariter punctatis, maculis parvis ilavis juxta suturam et mar-

gines latérales; pygidio haud dense umbilicato-punctato, lateribus

flavo-sparsis. Subtus medio sparsim lateribus densius punctatis et

flavo-maculatis
;

pedibus cicatricoso-punctatis, punctis setas minutas

flavas ferentibus; tibiis anticis bidentatis, dente apicali compresse

—Long. 18 mill.

Hab. : Peru (Chanchamayo).

Kiirzer und breiter als die anderen Arten der Gattung. Der Kopf

trâgt auf dem Scheitel Nabelpunkte, der (lypeus zeigt netzartige

Nadelrisse. Er ist kurzer als breit, der Vorderrand ist aufgebogen,

die Vorderecken sind abgerundet. Die Yorderseite des Mentums hat

fast dieselbe Gestalt wie bei der vorigen Art. Die Oberflàche ist

ganz schwach konkav, nadelrissig punktiert, nicht beborstet. Das

Halsschild ist breiter als lang, vor der Mitte am breitesten, von

dort nach hinten stârker als nach vorn verjùngt. Die Seitenrânder

sind hinter der Mitte ausgeschweift, die Hinterecken sind sehr

stumpf, der Hinterrand ist fiach gerundet. Die Oberflàche tr;igt

zerstrente Nabelpunkte, in der Mitte befindet sich eine Hache
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Langsfurche. Die Seiten sind schmal gelb gerandet und greift dièse

Seitenrandbinde uin (lie Hinterecken herurn. Auch vordem Yorder-

rande befmden sich einige kleine gelbliche P'ieckchen. Das Schild-

chen ist zerstreni nabelartig punktiert. Die flacben Fliigeldecken

tragen an den Seiten randliche Punkte, auf dem Discus sind die-

selben lànglicli, nierenfôrmig, und bilden unregelmassige Langs-

reihen. In der Mitte befinden sich neben der Xaht einige gelbliche

Sprenkel, eine nach vorn gerichtete schn'ige Binde andeutend.

Neben den Seitenrandern befinden sich mehrere gelbliche Fleck-

chen, darunter ein grôsserer zickzackfôrmiger hinter der Mitte.

Das Pygidinni ist nicht dicht nabelartig punktiert, an den Seiten

gelblich gefleckt. Die Unterseite ist in der Mitte zerstreut, an den

Seiten dichter mit Nabel punk ten bedecktund seitlich unregelmàssig

gelb gefleckt. Schenkel und Schienen sind narbenartig punktiert

und die Punkte mit sehr kleinen goldgelben Bôrstchen versehen.

Die Tarsenglieder sind langsrunzelig, die der Hintertarsen ura die

Hiilfte langer als breit. Die Yorderschien sind zweizahnig, der

Endzahn ist seitlich stark zusammengedrùckt.


